
NVR-Neophytentag am 12. August 2017 

Hans Stünzi, NVR 

Am 12. August beteiligten sich 12 Personen am Arbeitstag des Naturschutzvereins Regensdorf (NVR) 

zur Bekämpfung der invasiven Pflanzen „drüsiges Springkraut“ und „kanadische Goldrute“ auf dem 
Gubrist. Diese Neophyten verdrängen seit 20 Jahren mehr und mehr die heimische Flora im Gubrist-

wald, ausgehend vom schrecklich riesigen „Zentrum“ auf dem Plateau.  

Letztes Jahr hat der NVR begonnen, diese beiden fremden Pflanzenarten an der Peripherie auszu-

reissen, um die weitere Ausdehnung zu stoppen.  

Dieses Jahr zeigt sich bereits ein Erfolg: An ein paar Stellen hatte es statt Hunderten von Spring-

kräutern nur noch wenige Exemplare, die schon vor dem Aktionstag ausgerissen wurden. Ein weiterer 
Erfolg zeigte sich an der Glaubeneichstrasse, wo letztes Jahr das Absägen von Sommerflieder 

(Buddleja) – ebenfalls ein Neophyt – kleine Bäumchen ans Licht brachten, die nun schon deutlich 

grösser und „stolzer“ dastehen.  

Am aktuellen Arbeitstag begannen zwei Gruppen um 9 Uhr beim Pfadiheim Harlachen.  

Eine Gruppe betätigte sich im Westen des Gubrists, wo sich die Goldrute entlang der Bündelstrasse 

ausbreitete. Die nasse Witterung der letzten Tage ermöglichte das Ausreissen der Goldrute mit den 
Wurzeln. Dies ist wichtig, weil sich die Goldrute auch über Wurzelausläufer vermehrt. 

Die zweite Gruppe nahm ein Feld an der Buchenstrasse im Gebiet Rüti (in der Nähe des Reservoirs 
Berg) in Angriff. Hier trat das drüsige Springkraut letztes Jahr zum ersten Mal auf und dies massiv. 

Die letztjährige Aktion hat Erfolg gezeigt – der Bestand an Springkraut war deutlich lockerer. Viel 
Arbeit gaben die Neophyten weiter hangaufwärts, die wir letztes Jahr nicht gesehen hatten.  

Eine weitere Gruppe begann im Osten an der Schrändelstrasse, wo zwei Bestände von drüsigem 
Springkraut trotz der letztjährigen Aktion immer noch viel Arbeit boten.  

Um 12 Uhr trafen wir uns bei der Gubristhütte, wo Fränzi die Verpflegung vorbereitet hat. Die ersten 
Cervelats und Bratwürste waren schon bereit und auch ein Bier konnte genehmigt werden. 

Am Nachmittag beendete die Gruppe Bündelstrasse ihr Gebiet. Eine weitere Gruppe riss Goldruten 

beim Gubristspielplatz aus und der Rest betätigte sich zwischen Glaubeneich- und Schrändelstrasse 
im grossen Feld mit Springkraut, Goldrute und dem ebenfalls invasiven Sommerflieder (Buddleja). 

Letztes Jahr behandelten wir die Südseite, wo dieses Jahr nur noch 2-3 Springkräuter vorhanden 
waren. Dieses Jahr konnte nördlich der Schrändelstrasse ein Gebiet von 100 m Länge und etwa 20 m 

Breite weitgehend vom Springkraut befreit werden.  

 

Drüsiges Springkraut, kanadische Goldrute und Sommerflieder nördlich der Schrändelstrasse. (HSt) 



Dabei kamen viele schittere Bäumchen in Schutzhüllen zum Vorschein, die unter den bis zu 2 m 

hohen Springkräutern jahrelang keine Chance hatten. Nun hoffen wir, dass das Forstamt hier mit 

Profi-Ausrüstung den vielen Sommerflieder entfernt, bevor dieser die Bäumchen zudeckt. 

<-  Hinter dem vom Springkraut freigelegten Bäumchen 

ist der Sommerflieder bereit zum Angriff. 

 

Die ausgerissenen Pflanzen deponierten wir nach An-

weisung des Försters auf Haufen, wo sie verrotten 
sollen. Dies stiess bei den Helfern und Passanten auf 

grosses Unverständnis, da viele Informationsbroschüren 
fordern, die Pflanzen zur professionellen thermophilen 

Kompostierung oder in die Verbrennung zu geben. Hat 

das Forstamt wirklich keine Ressourcen, um die von 
uns in mühsamer Arbeit ausgerissenen Pflanzen ein-

zusammeln und zu entsorgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfreut waren wir, dass das Springkraut dieses Jahr 

noch kaum Samenkapseln hatte. So mussten wir nicht 
befürchten, dass bei der Ausreissaktion die Samen 

herumspicken und nächstes Jahr wieder keimen.  

Um 16 Uhr trafen wir uns wieder bei der Gubristhütte 
zu Kaffee (Fränzi) und Kuchen (Annakäthi). Zu diesem 

gemütlichen Ausklang erschien sogar die Sonne. 

 

 

 

Nächste Seite: 

Karte des Gubrist mit den Neophytenstandorten 

und dem Perimeter des Arbeitstages. 

 

 

 

 

 Riesige Springkräuter (HK) 

  



 

 


